
Wiederholungs- und Übungsblätter im Fach Englisch

Klasse: 6
Lehrer: GE/SH

Liebe Kinder der 6. Klasse,

Damit euch während der Zeit nicht langweilig wird und Ihr in der Übung bleibt sind hier 
einige Übungs- bzw. Wiederholungsaufgaben zu der zuletzt behandelten Grammatik! 

1. Bearbeitet die Arbeitsblätter 

2. Wiederholt folgende Grammatikseiten 
→ S. 177 SB (going to future)
→ S. 180 SB (will-future)

3. Schreibt die Vokabeln der folgenden Unit ab und lernt diese bis zum Beginn der 
Unterrichtszeit! 
→ S. 211 bis 216 (Vokabular der Unit 5)

4. Bearbeite die S. 106 aus deinem Schulbuch (Aufgabe 5 a) und b))

5. Bearbeitet die Seiten der Unit 5 in eurem Workbook.  

Wenn ihr schon fertig seid:

Hier sind einige online Seiten, auf denen Ihr das will-future noch einmal genau üben könnt. 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/will_future_aussagen.htm 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/future-1-will/exercises 

Hier kannst du alle behandelten Variationen vom will-future einmal durch üben! 

https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse6/englisch/willfuture.htm 

VIEL SPASS beim Bearbeiten! 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/will_future_aussagen.htm
https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse6/englisch/willfuture.htm
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/future-1-will/exercises


ÜBUNGSBLATT ZUM WILL-FUTURE

Form questions in the will future tense! (Bilde Fragen im will-future!)

1. ____________ our team _______________ the match? (to play)

2. When  _________you _____________ to England? (to go)

3. ___________it  _______________next week? (to snow)

4. _______________ she  _____________for a moment? (to stay home)

5. Where  ___________he  ____________in 2025? (to live)

6, How old  ____________your brother  ____________in May? (to be)

7. ___________you _______________ me the pepper, please? (to pass)

8. _____________Peter ________________ breakfast? (to eat)

9._________________ the salesman  ______________the customer? (to phone)

10. ______________Anne  _______________18 this month? (to turn)

11. ____________Harry_______________a bike? (to buy)

12. What _______________Peter _______________ this evening? (to do)

13. _____________ Sarah__________________to her friends? (to talk)

14. Where_______________they______________on the beach? (to camp)

15. ______________Sarah and Jane______________their friends during the summer? (to visit)

16. ________________the plane________________to Dartmoor? (to fly)

17. Where ______________we ________________ the rain gear? (to need)
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Klasse: 6
Fach: Englisch

When do we use the will-future tense? 
________________________________________________________
________________________________________________________

Do you 
have an
idea?


